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Einhellige und tröstliche

Protestierenden Kirchen/
Samt

trmBermahtiitltg
und Gebärt.
Laßt uns nach einer Riegel/
?ki!ipp.
darein wir kommen find / wandle » / und
gleich geflnner seyn.

Jürich/
Bey Joh . Jacob Lindinner/1722.

Etnhcsslge und tröstliche Gmnd-Echr
der Prottstkrrndm Kirchen.
i.

IN Protestierende

haben durch

son-

derbare Gnad GOttes/und rchmlichen Eyfer
und Dapfferkeit unserer Altforderen abgewor¬

fen das schweb und unerträgliche Joch der
Menschen-Sazungen / als da sind : Die Anruffung der Heiligen / der Bilderdienst / die
Verehrung der verneinten Reliquien/dasGebätt und Gottsdienst in unbekanter Sprach/
derunandächrige / nur in Worten / und Vorzehlung des Gebättsbe¬
stehende Rosenkranz / die beschwerliche köstliche Wallfahrten / die Oh¬
renbeicht/ die aufgelegte Bussen / die Erkauffung der Ablaß,Brieffen/
der Schrecken des Fegfeurs / die trostlosen und doch kojibaren Seelmeffen/ das im Underscheid der Speisen bestehende Fasten / die Geltfreffige Klöster/ re. Diß und anders / dardmch der Menschen Seel/
Leib und Gutgekranketund gequakt war / haben wir glücklich von uns
gerissen.

ri.

Wann nur ihro zween/ welche lange Zeit in einem Gefengnuß ge¬
sessen/ und viel Übels mit einander gelitten und außgestanden/ ihr Lebentang gute Freundschafft mit einander halten / einanderen rathen und die-
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können und mögen / und wann sie etwann zwistig worden/
bald wiederum Freund werden / da hingegen der Weinschenck Pharao
ein schlechtes Lob hat / daß er seines Mitgefangenen Josephs so bald ver¬
gessen; was sollen dann die thun / welche so lang unter der Seelen -Tyranney gefangen gelegen / und gleiche Gnad GOttes in ihrer Erlösung
empfangen haben ? Sind sie nicht verpflichtet GOtt dem HErrn zu dan¬
ken/ wie einest Israel / da sie außgegangen auß dem Dienst - Hauß
Egypti ? Ist es aber nicht eine grosse Undanckbarkeit/ wann die Erlößte
des HErrn einander reisten und beißen? Thut man nicht damit die gröste
Unehr an denen Vatteren / welche Gut und Blut aufgewendet / daß wir
in die Gewiffens- Freyheit kommen möchten/ in deren wir von GOttes

"en wo

sie

Gnaden stehen?

nr.
Wir Protestierende halten das H . Wort GOttes / die Schafften
des Alten und Neuen Testaments für die einige Regel und Richtschnur
unsers Glaubens und Lebens/ und verwerffen die/ welche diß Wort
verkleineren als unlauter / dunkel/ unvollkommen/ welche es dem gemei¬
nen Mann zulesen verbiethen/ und also dem/ der in den Himmel wand¬
ten will / das Liecht und deff Wag -Weiser hinwegnchmen/ und GOtt
hinderen wollen/ wann er mit dem Menschen reden wil ; welche den ar¬
men Seelen die Seelen - Speiß Hinwegnehmen/ und sie mit den Klcyen
der Menschensazungen/ der Erkantnuffen der Päpsten und der Conciiien / rc. abspeisen.

iv.
Welch einen hohen Danck sind dann wir Protestierende unserem
GOtt schuldig/ wir / die wir von Natur im Finstern fassen/ und wohneten im duncklen Lande? Welch einen Danck / daß / da der allerwenigste
Theil unter uns den HErrn in seiner Grund -Sptach verstehet/ er uns
sein Wort in unserer Mutter -Sprach lesen und predigen laßt ? Und da
es zuvor unter einem Scheffel verborgen gewesen/ mit nichtigen Men¬
schensazungen bedeket/ sewiges so gemein unter uns / wo nicht gar zur
Verachtung worden?

v . Were
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Were es nicht ein unvernünfftig Ding / wann ihro zween in der
finsteren Nacht auf einem schlipfferigen und gefährlichen Wäg wandleten / und stehetten das Gluck / daß ste Herren einen getreuen Wägweiser/ der ihnen mit einer Laternen vorleuchtete/ sie wurden aber einanderen stoßen und schlagen/ und endlich der Laternen einen Stoß geben/
daß siem Stuken zerbrechen/ und das Liecht außlöschen wurde ? Was
könte uns Protestierenden begegnen/ wann wir selten fortfahren einanderen grimmig anzufeinden? Könte nicht geschehen/ daß die Laternen des
Göttlichen Worts / welches ist oin Liecht das uns zündet auf unserem
Wäg / einen Stoß leiden/ und ' uns beyden das Liecht möchte genom¬
men werden ? Wollen wir dann in Gefahr sezen das Wort unsers Vatters / in welchem er uns sein Herz öffnet/ die Stimm unsers Hirten / da
er uns von dem Jrrwäg abzeuhet / die allgemeine Artzney wider alles
Übel / das außgerüstete Zeughauß wider alle Feinde unserer Seelen/
das Zeugnuß der so grossen Liebe GOttes?

vr.
Wir Protestierende haben diß Haupt -Fundament : Christus ist
Misere einige Gerechtigkeit / unstr einige Lrlöser .

Ader wie Paulus

sagt / in der Epistel an die Römer Cap . i o: v. 4. Christus ist das End
des Gesazes/ wer an ihn glaubt / der ist gerecht. Und von diesem Erlö¬
ser glauben wir / daß er sey GOttes eingebohrner Sohn / und durch sein
Geburt und Menschwerdung scye er worden Jmmanuel / GOtt mit uns/
GOtt -Mensch. O ) Daß die göttliche und menschliche Natur Christi
wahrhafftig und persöhnlich seyen vereiniget/ also daß Christus GOtt
und Mensch ist in einer Persohn / und seye diese Vereinigung geschehen/
nicht daß eineNamr in die andere seye verwandelt worden / oder daß eine
Natur die andere habe verschlungen/ sonder daß jede Natur in der Vereinbahrung gantz und unverstuket gebliben/ und jede ihre wesentliche Ei¬
genschaffren behalten, ( b) Und also stehet beyderseiths dieser Grund
steifund fest/ daß derganzeHErr Christus / GOtt und Mensch in einer

A z -

Persohn/

( a ) OoNocmor «; (ÜLtlelentes HeiäeAA.OÜLrrlkLc!e doncoräiL krorettannuln.

h XI.V1N. ( t>) NeiäeßA Schutz'Schliff . rvlder den Ai)l zu EmMen / xaZ. s «. 6eüli.
1-4.
der dermngren Kirchen an die Evarrgel Sländ/

Herjens- Seiifier
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Persohn / allenthalben zugegen / allwissend und allmächtig seye Dann
die Persohn Christi hat alle diese Eigenschafften / nicht aber eine jede Na¬
tur / also daß freylich der ganze Christus hiemoen auf Erden ist / aber
nach seiner Gottheit und Gnaden / nach seinem Geist und Gaaben . Der¬
gleichen daß Christus unser Mittler / Hohepriester und König seye und
bleibe nach beyden Naturen / und daß die Anrussung Christi aus oie ganze
Persohn Christi / dre GOtt und Mensch ist / gerichtet werden solle.

VII.
Weil wir beyderseits / die so bey Frieden lieben / aufjctz gemeltem
gutem Grund bestehen können / Lieber ! was nützt es dann stch trennen
um subtiler / einen ; frommen Christen zur Seligkeit zuwsssen nicht nöthi¬
ger Fragen / da es doch in diesem und anderen Geheimnuß -reichcn Articlen bleibt bey dem Außspruch Pauli : Unser Wissen ist tLtukwerk . Wan
etliche auß einem Schissbruch weren errettet / wurden glücklich kommen
ans Land / funden einen richtigen Wäg auf einen Felsen der am Meer
stehet / auf diesem Felsen wurden sie herumsprmgen / und sich tapffer
herumschlagen / und sich also selber ins Meer stürzen / kenre man nicht zu
diesen sagen : Das ist die straff
euers Undancks / und ihr traget die
Schuld
euers Verderbens
; Also lehrt die Protestierende Lehr uns nichts
anders / als uns durch unseren allerheiligsten Glauben gründen auf Chri¬
stum den Felsen des Heils / darbey laßt es ein frommer gläubiger Pro¬
testantverbleiben
/ haltet sich an seinem Emanuel / und glaubt und weißt/
daß er müssen seyn wahrer Mensch damit er leide / und wahrer GOtt da¬
mit er überwinde ; Mensch / damit er die Straff so wir verschuldet leide/
GOtt / damit er die Straff
ertragen und außstehen möge ; Mensch / da¬
mit er mit seinem Tod uns das Heil erwerbe / GOtt / damit er uns das
erworbene Heil zueigne ; Mensch / damit er unser Bruder wurde durch
Annehmung des Fleisches / GOtt / damit er uns ihm gleich machte durch
seinen Geist . Das laß dirgnug seyn / Heils -Begirriger / Schul - Gefecht und Wort - Gezanck überlasse denen / so daran ihren Lust haben.

vm.
Darum
bleibt ein frommer / Heils -begirriger Protestant
kurtz bey
dem was Paulus
sagt / 1,Cor . z : n . Einen anderen Grund kan niemand
legen/

legen/ aussertdem welcher gelegt ist/ IEsus Christus « Er suchet keine
andere Gerechtigkeit/ keinen anderen Mittler und Fürsprech/ keinen an¬
deren Verdienst / keine andere Gnugthüung / kein ander Versühn -Opffer/ keine andere Reinigung von Sünden / als allein bey Cbristo / sin¬
temal in keinem anderen das Heil / und auch kein andererNamm den
Menschen gegeben ist / darinn wir sollen selig werden/ Geschichtb.Cap.
4 :1r . Er haltet sich steifundfest an diesem einigen Erlöser / als der da
ist der Anfänger und Vollender unserer Seligkeit / alles in allen/ als in
welchem wn haben wider die Sund die Versühnung mit GOtt / wider
die Schuld und Straffder Sünden das Lößgelt/ wider den Zorn GOttes den Gnadenstuhl / in der Gefengnuß die Freyheit / in dem Kerker die
Erledigung / in der Anklag unsers Gewissens einen Fürsprech/ in unserer
Unwissenheit einen Lehrer/ in unserer Finsternuß ein Liecht/ auf unserem
Wag und Kampfs - Platz einen Führer und Vorgänger / in unserer
Schwachheit den Herzogen und Vollender unsers Glaubens / in unse¬
rem Irrthum die Wahrheit / in unserem Tod die Aufferstehung und das
Leben/ in unserem Seelen -Hunger das Brod des Lebens/ in dem See -«
!en- Durst das lebendig Wasser / in der Armuth das Gold / in der
Schand unserer Blosse das Kleid / in unserer Blindheit das AugenSalb / in unserer Unruh der Fried / in unserer Arbeit und Müde die Ruh
der Seelen / in unserem Streit einen Beschirmer / in unserem Skerbstündlein den / der unsere Seele aufnimt in das ewige Leben. Wol dir/
Protestierender Christ / wann du dich allein haltest an JEsu dem gekreu¬
zigten/ und mit Liebe und Frieden den geduldest/ der ein gleiches mit dir
zuthun gesinnet ist.

lX.

^

Die Protestanten behalten auch unzerbrüchlich die Grund - Lehr/
allezeit zuvorderst sezen die Gnad GOttes und die Ehr GOttes.
Reden sie von der FürfehunZ GOttes / so ist ihre gemeine Meinung:
GOtt regiere alles weißlich/ heilig und gerecht; er habe keine einige Gemeinschafft mit der Sund / obwol er dieselbige so weißlich regiere/ daß er
weißt auß dem Bösen etwas Gutes zuzeuhen/wie ein erfahrner Artzt auß
dem bösesten Gisst zeuher die beste Artzney; Es erkennen auch die Prote¬
stierenden / daß GOtt sichgegem dem Sünder erzeige als ein gerechter
Richter / welches Gericht wir nicht allzugenau erforschen/ sonder außruffen sollen: O HErr / du bist gerecht/ und deine Gericht sind gerecht!
Reden
daß

sie

8

/ und von
Reden die Protestanten von der Beständigkeit der Gläubigen
Mensch/
der
daß
/
sie
gestehen
so
/
Außerwehlten
den
in
GOttes
Werk
dem
/ nichts anders tönte als strauchle»
wann er ihm selbst überlasten wurde
/ aberG Ottes Gnad sey so groß/ daß er die welche er wil selig
und fallen
; sie auß seiner Gnaden- Hand nicht fallen/
machen habe/ erhale/ dch
. Re¬
/ der Seelen Seligkeit
sonder das End ihres Glaubens erlangen
/ so glauben sie daß
Protestanten von der ewigen Gnadenwahl
/ aber
beschlossen habe den Sündenfahl des Menschen zuzulassen
/ und derowegen be¬
sich des menschlichen Geschlechts wiederum erbarmet
/ ihm die Gnad des Glaubens und
schlossen den armen Sünder zuberu ffen
der Gnad GOttes zum ewigen
vermittelst
er
damit
/
der Büß zugeben
. Sie schreiben ihr Heil und Seligkeit allein der
Leben gelangen möge
-Heiligen.
Gnad GOttes zu/ undverwerffen alle Verdienst der Werck
Dann obgleich die Protestierenden darinn ungleicher Meinung/ daß die
/ Gott habe zum ersten beschlossen den Glauben zugeben und
einten wollen
/ GOrt habe zum ersten be¬
; die anderen aber wollen
dann die Seligkeit
/ ch halten sie doch
schlossen zugeben die Seligkeit und dann den Glauben
/ daß der Glaub und die Büß seyen solche
einhellig ob diesem Fundament
den die

GOtt

von Ewigkeit har beschlossen hat auß Gnaden zuge¬
. Sie halten sich an Pauli Lehr
machen
in der Epistel an die Epheser Cap.2:8. Auß Gnaden seyt ihr seligworden
/ und daffelbig nicht auß euch/ es ist eine Gaab GOt¬
durch den Glauben
/ damit sich nicht jemand rühme.
tes/ nicht auß den Wercken

Sachen/ die GOtt
/ die er wil
ben denen

heil und selig

x.
? Wann ein König seinen re¬
/ was bedarf es weiter forschens
Lieber
/ so nehmen sie dieselbige mit Freuden
bellischen Underthanen Gnad erzeigt
an/ preisen die Güte des Königs/ und cklsiuriren nicht/ was der König
möchte für Gedanken gehabt haben/ was er zum ersten oder letsten be¬
/ oder wie weit sich die Gnad in seinen Gedancken erstreckt habe/
schlossen
/ und be¬
sonder ein jeder nimt die Gnad an zu hohem Danck/ huret sich
; Also ein friedliebender
fleißet sich daß er die Gnad ves Königs erhalte
/ wann wir haderen
Protestant haltet darfür/ es seye GOtt nicht gesellig
/ was
und zanken ob dem/ wieGOttvon Ewigkeit har alles beschlossen
/ was er zum ersten oder zum letsten
er von diesem oder jenem beschlossen
/ son/ wie weit/ auf wie viel Menschen sich seine Gnad erstreke
beschlossen

«»§( O ) SO»

9

der er mfft auß mit Paulo / der doch die Lehr von der ewigen Gnad Got¬
tes bester verstanden als wir : O welch eine Tieffe des Reichthums / beyde
der Weißheit und Erkantnuß GOttes ! Wie gar unbegrifflich sind seine
Gerichte / undunerforschlichseine Wäge ? Dann wer hat des HErrn

Sinn erkant / oder wer
Und in Ansehung

ist sein

Rahtgeber gewesen? Rom . n : zz .54.zs.

würckt ein Fried- liebender und Heils - begieriger
Protestant sein eigen Heil mit Forcht und Zitteren / und trachtet dahin/
daß er seinen Beruff und Wahl zum ewigen Leben bey sich selbst fest
mache/ das ist/ dahin trachte/ daß er sich versichere/ er seye auch von de¬
nen / die Christo von dem Vatter gegeben sind sie zuerlösen.
dessen

xr.
Wann dann Satan daher komt / und einen reuenden bußfertigen
Sünder bereden wil/ GOtt habe sich seiner nicht erbarmet / so widerste¬
het er dem Satan und sagt : Kein Mensch hat Ürsach sich selber zuzehlen
unter die/ so GOtt auß ftiner Gnad außgeschlosten oder verworffen habe.
Die Schrifft sagt zwar : Viel sind berußen / aber wenig außerwehlt/
Match . 22: 14 . aber sie erklährt sich doch nicht welches dieselbigen seyen/
sondern sie sagt vielmehr/ daß GOtt alle Menschen wolle selig haben/
r .Tim .2:4. und daß GOtt die Well also geliebet/ daß ergegeben seinen
Sohn den Emgebohrnen / auf daß ein jeder der in ihn glaubt nicht werde
verlohren / sonder habe das ewig Leben/Joh .z:i 6. und wer in den Sohn
glaubt / der habe das ewige Leben/ Joh .6 :47. Diß sind gemeine Ver¬
heißungen ohne Erfahrung / darinn GOtt zeuget seinen Willen gegen
allen Gläubigen / daß er einen jeden derselben wolle «nehmen/ der zu ihm
komt / dem Evangelio glaubt / Vuß thut / und ihn im Geist und in der
Warheit anrufft . Und Christus rufft : Kommet her zu mir alle/ die ihr
mühselig und beladen seyt/ ich wil euch erquiken/ Match . 11:28. Da¬
rübermacht ein gläubiger Protestant die Gedanken : Dieweil mir GOtt
seine Gnad anerbeutet / mich zur Büß und Glauben vermahnen laßt / so
habe ich keine Ursach mich selbst außzuschliesten/ oder zugedenken daß ich
von GOtt verstoßen seye. Es sol und kan kein Mensch von ander Leu¬
chtn/ wie gottloß sie auch sind/ vor ihrem End schließen/ daß sie verworf¬
fen seyen/ dann es gehet mit dem Beruff der Äußerwehlten ungleich zu/
der einte wird viel früher berufft dann der andere. Der Heut ein Saulus

B

ist/

IO

^
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ist / kan Morgen ein Paulus / und ein außerwehlter Rüstzeug des HErm
Christi werden. Viel weniger sol einer solches von sich selber schließen/
und so ungütlich mit sich selber handle». Ein jeder gläubiger Protestant
erinneret sich/ wie GOtt ihm seinen Bund im heiligen Tauff versigelt/
er zweifelt nicht / GOtt wolle sein liebreicher Vatter seyn/ ihn in seinem
Gnaden -Bund bewahren / ihn mit seines Sohns Blut und Geist von
Sünden reinigen / heiligen/ und durch seinen Geist kräfftig in ihm würken. Er betrachtetwas für herrliche Gutthaten ihm GOtt von Jugend
auferzeigt / und daß er ihm seine Gnad in seinem Wort verkündigen
laßt / und schließt/ daß ihn GOtt wil selig haben. Ist das nicht tröstlich?
Ist das nicht gnugsame Versicherung der Gnad GOttes ?Were es nicht
die höchste Unbill gegen GOtt / wan man sich darmir nicht sättigen/ son¬
der an statt des Trosts nur fürwizig gründen und forschen wolte?

xu.
Es halten es die Protestierende für eine sonderbare hohe Gnad / daß
GOtt nicht allein seine Gnaden uns verscheiden in seinemH . Göttlichen
Wort / sonder daß er auch an den geschobenen Brieff dieses Worts
gehenckt die Siegel und Pfand der Heil. Sacramenten / und uns also
durch zwey Ding seiner unendlichen Liebe versichert. Und zwar von dem
Heil . Abendmahl stimmen sie darinn überein : i . Daß es nicht seye eine
Mahlzeit bey dero der Leib müsse gespiffen werden / sondern die Seele/
durch eine gläubige Umfassung des theuren Verdiensts JEsu Christi.
2 . Daß in dieserH . Mahlzeit uns werden vorgestelt nicht nur die äussere
/ sonder auch der wahre Leib Christi/
heilige Zeichen/ BrodundWein
so für uns in den Tod gegeben / und sein heiliges Blut / so am Stam¬
men des Creuzes vergossen worden, z . Daß aber der Leib und das Blut
Christi nicht genossen werde durch eine grobe fleischliche Nieffung / wie
man ein StuckFleisch mit den Zähnen verbeißt / sonder in dem und mit
dem der Gläubige das H . Brod isset und das H . Tranck trinket / wird
durch die äußerliche Gnadenzeichen sein Glaub gesteckt / daß er glaubt/
so gewiß er dieser Zeichen theilhafft werde/ so gewiß habe Christus mit
seinem hingegebenen Leib und vergossenen Blut ihme Verzeihung der
Sünden und ewiges Leben erworben. 4. Daß das leibliche essemohne
/ und dem
/ sonder schädlich
das geistliche niemand zm Seligkeit nüze

Gläubigen
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Gläubigen mit

den

Ungläubigen gemein

. s. Daß
seye

das Brod

seye

der wahre Leib Christi und der Wein sein heiliges Blut sacramentlich/
aufdie Arth und Weiß/ wie GOtt dieH. Sacrament Alten und Neuen
/ daß sie seyen sichtbare und wahreZeichen der un¬
Testaments eingesetzt
/ und daß wegen der sacramentlichen Vereinigung in
sichtbaren Gnaden
/ das Zeichen und das Bezeichnete bey¬
/ beyde
dieser heiligen Handlung

sammen

seyen/ und

zugleich außgespendet und genommen

werden.

6. Daß die heiligen Zeichen Brod und Wein nicht nur seyen Zeichen die
/ und in rechtmässigem
/ sonder welche auch versiglen
etwas bedeuten
/ was uns Christus mit
Gebrauch dem Gläubigen würcklich mittheilen
seinem hingegebnen Leib und vergossenem Blut erworben hat. Diesem
/ wie sie7. dar¬
werden alle friedliebende Protestierende Beyfahlgeben
/ so mit Anbättung der Hostien
neben einhellig verwerffen alle Abgötterey

wird. Deßgleichen verwerffen sie mit einhelliger Stimm das
Meß-Opffer/ halten sich an dem einigen ewig-gültigen Opffer JEsu
/ mit
Christi/ da er sich einmal am Stammen des Creuzes geopfferet
/ und
diesem einigen Opffer vollkommenlich für unsere Sünden bezahlt
/ wie denen bekant/ welche die
-Opffer aufgebebt
hiemit alle Versuhn
Epistel St . Pauli an die Hebreer gelesen.

getriben

xnr.
Wo

ist ein

Protestierender der diesem nicht

/ wan
/ und sich
beyfalle

? Lieber/
/ damit benüge
änderst die Wahrheit und den Frieden liebet
wan ein grosser HErr einigen gemeinen Leuthen wurde eine grosse Mahl¬
/ und sie wurden ob der Mahlzeit mit einanderen zan¬
zeit zurüsten lassen
ken/ were das nicht dem HErrn ein grosser Schimpf? Was solte dann
/ denen er die Abgötterey des Brod-Gotts
GOtt den Protestierenden
er

/ Hertz/ darauf halten/ wann er ihnen eine so liebreiche
abgenommen
/ sie mit einanderen
-sierkende Mahlzeit bereitet
/ Glaubens
erquikende
beständig zanken wurden ob dem/ das doch nicht zuergründen ist. Dann
wie GOtt bey den äusseren Zeichen würcke in den Herzen des Menschen/
/ darvon können
und wie Christi Fleisch und Blut uns zur Speiß werde
. GOttes Würckung durch
wir nicht mehr reden als stamlende Kinder
/ die Würckung des Verdiensts Christi im Herzen/ die
den Glauben
Mittheilung dieses Verdiensts siyd solche Ding/ von welchen wir können
B 2
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in dem Menschen ist / dann nük
ist? r.Cor .2:n . Von derKrafftdes
Verdiensts Christi / seines hingegebenen Leibs und vergossenen Bluts
empfindet der Gläubige mehr als er außsprechen kam Daß die from¬
men Alten diese Gedancken gehabt / zeigten sie mit diesem Sprüchlein:
« Das Wort hören wir / die Kraffc und Bewegung empfinden wir / die
^ Arth und Weiß wissen wir nicht/ die Gegenwatt glauben wir.

nen sagen: Welcher Mensch weißt was

der Geist des Menschen der in ihm

Xiv.
Ist es dann nicht gnug / liebe Protestierende Brüderen / wann ein
jeder sich befleißt diejenige Gnaden / die uns der HErr JEsus bey seiner
H . Tastet anbiethet/ mit Glauben anzunehmen / von Herzen ein Abfcheuhen hat ab allem unnüzen Wort -Gezänck/ und darfür haltet / wan
er zum hochwürdigen Sacrament gehe/ so anerbiethe ihm GOtt alle
Schäze / die Christus mit seinem hingegebenen Leib und vergossenen
Blut erworben / der gläubige Communicant aber thüe GOtt und sei¬
nem Erlöser so viel als ein Eyd -Gelübd / daß er wolle leben als ein Erlößter / und daß der/ so dieseH . Mahlzeit recht genossen/ fürbas wandle
nach dem Berg GOttes / gegen dem Himmel / aufdem Pfad des Glau¬
bens / und auf der Straß der Frommkeit.

xv.
Endlich / ihr Protestierende / könnet ihr den tröstlichen und seligen
Schluß machen bey euerer Religion : Ich weiß daß mich GOtt von
Ewigkeit har geliebet/ ich weiß daß er seinen Sohn für mich dahingegeben / ich weiß daß sein Blut ist ein vollkommenes Löß-Gelt für meine
Sünden / ich weiß daß er ist gestorben um meiner Sünden willen / und
auferstanden um meiner Gerechtigkeit willen / ich weiß daß er stzet zur
Rechten GOttes und mich verteiltet / ich weiß daß mir GOtt in diesem
seinem Sohn gnädig ist / ich weiß daß er meinen Leib am Jüngsten Tag
wird auferweken/ ja ich weiß daß er meine Seele in der Stund meines
Tods / ohne Versuchen einigen Gerichts / wird aufnehmen in seine vä¬
terliche Schooß . Und das weiß ich gewiß / weil GOtt diß hat verspro¬
/ die da glauben und Büß thun.! Ich
chen in seinem Wort allen denen
weiß
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weiß es gewiß / weil ich meine Seligkeit allein suche in GOttes Gnad
und Barmherzigkeit / und dem theuren Verdienst JEsu Christi / wel¬
cher versprochen hat alle die aufzunehmen / welche also zu ihm kommen.
Ich weiß es gewiß / weil ich mich selber kenne/ ab meinem sündlichen
Wesen ein Abscheuhm habe/ und mich verbiege in die Wunden JEsu/
damit ich in denselbigen Heil finde. Hieraufwil ichvor GOttes Gericht
erscheinen/ weil ich versicheret bin / daß ihm sey gnug gethan durch den
Tod seines Sohns . Bin ich schwach/ bin ich ein grosser Sünder / je
mehr ich klage/ je mehr ich traure und waine / je mehr wird sich mein gü¬
tiger Vatter über mich erbarmen/ und JEsus mein Heiland wird den
nicht außstoffen der zu ihm komt und jamert : Ach ich habe gesündiget im
Himmel und vor dir / und bin nicht werth daß ich dem Kind genennt
werde. Sind die Trübfthlen viel und schwer/ so sind sie doch nur vä¬
terliche Züchtigungen / GOtt hilfftsie tragen / und sie sind nichts zu rech¬
nen gegen der Herrlichkeit/ so an den Kinderen GOttes solgeoffenbahret werden. Daraufwil ich mich mit Frieden niderlegen und schlaffen/
eingedenk der trostlichenVerheiffung meinesHeilandsJoh . s:24.WahrLich/ wahrlich ich sage euch/ wer mein Wort hört / und glaubt dem/ der
mich gesandt hat / der hat das ewig Leben/ und komt nicht ins Gericht/
sonder ist auß dem Tod in das Leben hindurchgetrungen. Habet nicht ihr
Protestierende einen solchen tröstlichen Glauben ? Ist danndiß nicht
ein allerheiligster Glaub ? Isis nicht billich/ daß ihr in dem / worzu ihr
komm seyt / im Glauben und Liebe daher wandlen?

Vermahnung an

die

Protestierende.

Rkennet dann / ihr Protestierende / wie unanständig es ist/
daß ihr mit einanderen so eifrig und hizig zanket unter den
Nammen der Ealvimsten und Luther aneren / und euch den
Feinden zum Gespött machet. Gedenket/ daß man euer aller Undergang
suche/ und den Feinden des Evangelij eine Parthey so lieb als die andere.
Were es auch recht/ wann eine Parthey die andere liesse und mucken/
und man dann über beyde Meister wurde ? Es ist die Nothwendigkeit
Unser eigner Nuk
sich zuvereinbahren nunmehr groß zu diesen Zeiten
und Schaden solte uns lehren im streiten Maaß und Zihl halten / damit
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wir

wir uns wider das undertruckende Papstum schüzen mögen. Diese Vereinbahrung were hoffentlich ein unfehlbar Mittel nicht allein die Religion
zuerhalren in denen Ständen / da sie mächtig ist/ sonder auch in ande¬
ren Ständen / allwo das Papstum die Oberhand hat . Merket die
Kunst .Griff deren die euch heimlich gram sind/ daß sie euch uneinig ma¬
Ach daß GOtt nunmehr Gnad gebe / daß alle
chen und schwächen.
Protestierende Fürsten sich ewig verbunden / einanderen ob ihrem Glau¬
ben wider allen ftefien Gewalt zuschmen/ und bey der Freyheit Verhal¬
ten. O daß dieGotts -Gelehrte auf beyden Seichen / einer des anderen

Meinungen mit stillem Gemüth zum besten außdeuten / die widrigen
Gemüths -Bewegungen undVorurtheil ein wenig an die Seichen legen/
und allein die Glaubens -Bekantnussen erdauren wurden ! O daß das
hizige äistmu -en in den Schulen gemäffiget wurde / dardurch der öffent¬
des
liche Kirchen-Fried zerstöret/ die Köpffe verwirret / und die Herzen
krie¬
und
Christen -Volcks zweifelhafft gemacht werden. Was streiten
gen wir ? Wann wir einanderen reisten und beißen/ so werden wir end¬
des
lich verzehrt werden. Misten wir nicht/ daß das Weib / welche
die
Salomon
König
dem
von
/
Kinds Theilung und Trennung begehrt
Unge¬
gefährlichen
einer
in
falsche Mutter geurtheilt worden . Wann
stüme des Meers etliche von den Schiffleuthen müffig stuhnden / und das
Schiff von dem Undergang zuerretten nicht understuhnden / was für
Hostnung ihres Lebens wurden sie haben können / wann das Schiff zu
gründ gehen solte? Habet nicht ihr / die ihr an dem Steur -Ruder der
Protestierenden Kirchen stehet/ eine gleiche Gefahr zuerwarten ? Es be¬
fleiße sich doch ein jeder/ der dem Volck das Wort GOttes vorzutragen
berußen ist/ daß er abstehe von dem schreyen/ verdammen / lästeren und
schelten gegen denen/ die doch auf ein Fundament bauen. Gedenket/
wie durch solche ungezäumte Hitz bey den Widerwertigen ein Frolocken
und Gelächter entstehet/ und wie man durch solche unerbauliche Sachen
eyden Zorn GOttes häuffet. Und ihr gemeine ungestudierte Leuthe/
Babel
auß
euch
er
daß
GOtt
danket
feret nicht mit Unverstand / sonder
außgeführt hat . Haltet in Gedächtnuß JEsum Christum biß an euer
End / und bauet aufdiesen Felsen euer Heil / so wird es fest bestehen/
und die Porten der Hollen nichts darwider vermögen.

seine

Geöätt.
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Gebätt.
Du heiliger und gerechter GOtt / wie uner¬
gründlich sind deine Gerichte / und unerforschlich
deine Wäge / sonderlich die Wäge die du brauchest
gegen deinem Dolck/ in desselben Pflanzung / Führung/
Leitung / Auf- und Abnehmen / Beschüzungund Beschir¬
mung / Ernidngung und Erhöhung / Errettung und gnä¬
diger Außführung . Wie du dein altes Israelitisches Volk
lang gefangen gehalten im leiblichen Egypcen und Baby¬
lon / also hast du auch in den leisten Zeiten selbiges kommen
lassen in das geistliche Egyvten und Babel . Wie du aber
dein altes Volk mit starker Hand und gewaltigem Arm hast
außgeführr / also hast du auch gethan gegen unseren Dürre¬
ren / ihnen die Band und das Joch der Menschen-Sazungen / dardurch ihre Seelen und Gewissen versinket waren/
aufgelößt / sie auß der Finsternuß Heraußgeführt / und ihnen
das so lang vcrdunekelte Liecht des H . Evangclii wiederum
gestcit auf den Leuchter. Zu dcrselbigen Zeit ward ihr
Mund voll lachens / und ihre Zungvoll rühmens/und sie
sungen : Der HErr hat herrliche Ding an uns gethan.
Aber / O du gerechter GOtt / du hast zugelassen daß unter
deinem Volck entstanden eine traurige Spaltung und Tren¬
nung der Lehr und der Gcmürhcrcn / dardurch dein Volck
nicht minder Schaden bekommen als einest Israel / da das
Reich in zwey Theil zertheilet war . Ach wie oft hat diese
traurige Trennung verursachet daß sich unsere Feinde übxr
uns freuctcn. Wir wollen nicht fragen / O heiliger GOtt/
warum hast du das gethan / sonder wir wollen die Hand auf
den Mund legen und sagen : HErr / wie unergründlich find
Leine Gericht / und wie unerforschlich sind deine Wäge/
OHErr/
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O HErr / du bist gerecht / und alle deine Gericht sind ge¬
recht. Aber / O HErr / du hast allen deinen Gnaden und
Gerichten ein Ml gesezct/ dir ist allein bekam / obduauch
diesem ein Zchl sczen werdest/ oder ob du durch solche Spal¬
tung dein Volck züchtigen wollest / HErr / es geschehe dein
Wolgefallen . Wann du aber je beschlossen hettcst diese
Bruch und Wunden zuheilen / und die Zeit nunmehr kom¬
men seyn solre/ Ach HErr / so offenbahre es bey diesen un¬
seren Tagen / da die so Zyon gram sind sich nicht verbergen/
sonder zeigen daß sie die hassen/ so sich an JEsu allein hal¬
ten. Ach HErr / laß bey diesen unseren Tagen nicht zu/
daß die Kinder der Finsternuß kürzer seyen als die Kinder
Baue die zerrissenen Mauren Jerusalems.
des Licchts.
Erwecke die gekrönte und gebürstete Häuprer/daß sie rathen
und hclffenzu dem lang gewünschten Frieden der Evangeli¬
schen Kirchen. Leite die Herzen deren / so die Geschirr des
HErrn tragen / das ist / an dem Dienst deines Worts ar¬
beiten / daß sie haben friedfertige Herzen / liebreiche Gemü¬
ther . Kühle ab alle übermässge Hitz / und gib allerOrrhen
Gedanken des Frirdens . Du Fürst des Friedens / ver¬
binde unser aller Herzen in deiner Liebe/ erweiche und lin¬
dere alle Herzen / lege selbst Hand an dieses grosse Merck.
Gib uns allen die Gnad / daß wir mit heiligem Wandel und
gottseligem Leben helffcn bcsürdercn was zu unserem Frie¬
den dienet. GOtt der Geblüt und des Trosts gebe uns/
daß wir einerley gesinek seyen unter einandcren / nach JEsu
Christo / auf daß wir einmüihiq und mit einem Mund lo¬
ben GOtt den Datt -er unsers HErrn JEsu Christi . Dein
heilsamer Fried bewahre unsere Herzen undSin in Christo
JEsu / lind gebe Gnad / daß wir als Brüdcrcn einträchtig
bey cinanderen wohnen / damit wir genießen des Segens
. ,
und Lebens immer und ewiglich/Amen .

